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as Cirkelhuset in Køge ist eine 
Referenz für den sozialen Wohnungsbau in 
Dänemark. In dem ringförmigen Gebäude 
wohnen 132 Mietparteien. Robuster, wet-
terbeständiger Schiefer prägt die dunkle, in 
der Sonne seidig glänzende Außenhülle. Die 
lebhaft strukturierten Schiefersteine schaf-
fen Flächen mit massiver Anmutung. In 
der überwiegend flachen Küstenlandschaft 
erscheint das Bauwerk der Wohnungsbau-
gesellschaft Lejerbo, die hier rund 20 Milli-
onen Euro investierte, damit mächtig und 
monolithisch wie ein Fels.

Kompakte Ring-Lösung
Die runde Konstruktion bietet auf Seeland, 
der größten Insel Dänemarks, einen effek-
tiven Windschutz, für den farbig gestalte-

SCHIEFER

 Runder Fels  
im flachen Land
In Køge bei Kopenhagen /Dänemark ist ein ring-
förmiges Gebäude mit 132 Sozialwohnungen  
entstanden. Die Fassade dieses Vorzeigeprojekts 
besteht aus noblen Schiefersteinen.
Text: Gerard Halama | Fotos: Rathscheck

D ten Innenhof ein interessantes Mikroklima 
und zudem Schutz vor Lärm. Viel Licht und 
ein Energieverbrauch von nur 50 kWh/m² 
und Jahr prägen dieses umweltfreundliche 
Gebäude. Architekt Lars Aaris von den Ar-
chitekten BSAA aus Kopenhagen sieht das 
Bauwerk in der Tradition der skandinavi-
schen Moderne und betont die Prinzipien 
der Einfachheit und Klarheit. Dazu gehören 
viel Licht und natürliche Materialien. „Wir 
konzentrieren uns auf innovative Designs 
und arbeiten immer an nachhaltigen Lö-
sungen, die der Umwelt zugutekommen“, 
erklärt der Architekt.

Das ringförmige Gebäude mit einem 
Durchmesser von 65 m steigt in Richtung 
Norden von drei auf sieben Geschosse an. 
Alle 132  Wohnungen, insgesamt 24  ver-

schiedene Wohnungstypen, durchdringen 
den 11 m breiten Ring und besitzen daher 
Fenster zu beiden Seiten. Jede Wohnung hat 
einen Balkon, viele sogar zwei. Die unteren 
Wohnungen blicken ins Grüne, die höher 
liegenden im Norden des Ringes bieten da- 
rüber hinaus Aussichten auch über den 
Ring hinweg Richtung Süden bis zur Ostsee. 
Insgesamt bietet der Neubau eine Wohnflä-
che von rund 11 900 m².

Wetterschutz aus Schiefer
Die vorgehängte hinterlüftete Schieferfas-
sade ist eine bewährte Lösung. Während 
die Wetterschale für eine hohe Feuchtebe-
lastung zum Beispiel aus Schlagregen kon-
zipiert ist, wurde die Wandkonstruktion 
dahinter auf einen optimalen Wärme- und 

 ▴ Eingehängt: Die Schiefer sind mit Edelstahl-
Spezialhaken befestigt
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Der ringförmige 
Neubau hat einen 

Durchmesser 
von 65 m und bietet 

auf 11 900 m² 
Wohnfläche Platz 

für 132 Sozial- 
wohnungen verschie- 

dener Größe
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STECKBRIEF

Objekt /Standort:
Cirkelhuset | DK-4600 Køge

Bauherr:
Lejerbo
DK-2500 Valby | www.lejerbo.dk

Architekt:
BSAA Architekten
DK-1620 Kopenhagen | www.bsaa.dk

Generalunternehmer:
Enemærke & Petersen A/S
DK-4100 Ringsted | www.eogp.dk

Produkt:
InterSIN-Schiefer: 2200 m² geklam-
merte Rechteckschiefer als horizon-
tale Deckung in den Maßen 60 × 30 cm, 
blaugrau

Hersteller:
Rathscheck Schiefer
D-56727 Mayen-Katzenberg
www.rathscheck.de

Schallschutz ausgelegt. Beim Cirkelhuset 
sind die massiven Betonwände zweilagig 
mit insgesamt 25  cm Mineralwolle ge-
dämmt. Die 2200 m² große Schiefer-Vor-
hangfassade baut als sogenannte horizontale 
Deckung auf einer Holz-Unterkonstruktion 
auf. Die Deckart auf Basis von 60 × 30 cm 
großen Schiefern gilt als eine der günstigs-
ten Schieferfassaden überhaupt. Es mag im 
sozialen Wohnungsbau überraschen, aber 
beginnend ab 45 Euro/m² inklusive Verar-
beitung schlägt der Jahrmillionen alte Na-
turstein so manchen industriellen Wettbe-
werber. Dabei handelt es sich hier um einen 
Naturstein, der unbrennbar, äußerst haltbar, 
UV-beständig, komplett recyclingfähig und 
baubiologisch unbedenklich ist und der als 
Naturstein von den Bewohnern sehr ge-
schätzt wird. Vandalismus ist an Schiefer-
fassaden folglich weitgehend unbekannt. 
Etwaige Reparaturen gelingen in Køge be-
sonders einfach, denn die großen Schiefer 
sind jeweils mit zwei glänzenden Edelstahl-
Spezialhaken eingehängt.

Größtes Wohnhaus in Køge
Bereits 1288 erhielt die Stadt Køge, 45 km 
südwestlich von Kopenhagen entfernt, die 
Stadtrechte. Die heute rund 60 000  Ein-
wohner zählende Hafenstadt hat sich am 
sandigen Ostseestrand entlang nordöstlich 
auch in Richtung Kopenhagen entwickelt. 
Im Norden stoßen die Wohngebiete der 
Stadt an ein dort gelegenes Industriegebiet. 
Im Westen liegen die Eisenbahnlinie nach 
Kopenhagen und die Autobahn E20. Beide 
zusammen bilden eine hörbare westliche 
Stadtgrenze. Genau dort, zwischen Indus-
triegebiet, Bahngleisen und Autobahn, lie-
gen die Grundstücksressourcen der Stadt. 
Das leicht bewaldete Grundstück wurde 
mit dem Rundbau punktuell stark verdich-
tet. So konnte der Erholungscharakter des 
rund 17 000 m² großen Geländes erhalten 
bleiben. Angeschlossen an einen grünen, 
durch die Stadt führenden Gürtel, ist das 
größte Wohnhaus der Stadt auch per Fahr-
rad gut an die Infrastruktur des Ortes an-
gebunden. ■

INTERVIEW MIT ESBEN NIEL SEN VON DER WOHNUNGSBAUGESELL SCHAFT LEJERBO

»Die 132 Mietparteien müssen Rücksicht aufeinander nehmen.«

Esben Nielsen ist Geschäftsführer für den 
Großraum Kopenhagen bei der großen dä-
nischen Wohnungsbaugesellschaft Lejerbo. 
dachbau magazin hat sich mit ihm über das 
neue, ringförmige Cirkelhuset und seine 
vorgefertigte Bauweise mit Betonfertigtei-
len unterhalten.

dachbaumagazin: Herr Nielsen, das Cirkel-
huset ist schon von seiner Form her ein un-
gewöhnliches Gebäude. Ist das Experiment 
aus Ihrer Sicht gelungen?
Esben Nielsen: Ursprünglich war das Ge-
bäude in S-Form geplant. Diese Idee wur-
de auf dem verfügbaren Grundstück jedoch 
aus Platzmangel wieder verworfen. Die al-
ternativ gewählte runde Form hat den Vor-
teil, dass der Innenhof des Gebäudes vor 
Wind, Wetter und Außenlärm geschützt ist 
und darin sogar ein Mikroklima entstehen 
kann, aber auch den Nachteil, dass selbst 

gemachter Lärm aus dem Innenhof alle Be-
wohner erreicht. Die 132 Mietparteien müs-
sen also Rücksicht aufeinander nehmen. 
Das gelingt zwar nicht immer und führt im 
Einzelfall auch zu Beschwerden. Aber Rück-
sichtnahme kann man lernen. Wir beobach-
ten das Bauvorhaben jetzt erst einmal und 
können bei Bedarf mit Schallschutzmaß-
nahmen im Innenhof auf anhaltende Lärm-
probleme reagieren.

Welche Erfahrungen machen Sie mit der 
Technik des Rundhauses?
Als gemeinnützige, geförderte Wohnungs-
baugesellschaft sind wir angehalten, preis-
wert zu bauen. Hier entschied sich Lejerbo 
für vorgefertigte Bauteile, unter anderem 
Betonfertigteile und fertig gedämmte  
Fassadenkassetten. In den 1960er-Jahren 
wurde ähnlich gebaut, damals gab es aller-
dings noch Probleme im Fugenbereich. Ein 

halbes Jahrhundert später ist die Technik 
hoffentlich reif. Wir beobachten das neue 
Gebäude deshalb auch diesbezüglich sehr 
genau und werden zu gegebener Zeit schon 
einmal prophylaktische Instandsetzungs-
pläne erarbeiten.

Der Rundbau ist unter anderem mit einer 
25 cm dicken Schicht Mineralwolle an den 
Außenwänden gedämmt. Wie viel Energie 
verbraucht eine Wohnung in kWh/m² und 
Jahr in diesem Neubau?
Die dicken Dämmschichten, die verdichtete 
Bauweise und der große Innenhof mit  
dem erhofften Mikroklima sollen natürlich 
vor allem Energie sparen. Nach den ersten 
Heizperioden ergeben unsere Berechnungen 
einen Energieverbrauch pro Quadratmeter 
Nutzfläche von 50 kWh/m² und Jahr.

Herr Nielsen, vielen Dank für das Gespräch.
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In dem vielfarbig 
gestalteten Innenhof 
des ringförmigen 
Neubaus entstand ein 
eigenes Mikroklima


